
Kleiner Hausgottesdienst am 19.7.20 
zusammengestellt von Pfr. Werner Sulzer 

 

Sie können diesen Gottesdienst allein oder im Kreis der Familie, zur übli-
chen Gottesdienstzeit oder zu jeder beliebigen Zeit feiern. Die vorgeschla-
genen Lieder eignen sich zum Singen oder Beten. Selbstverständlich kön-
nen Sie die Lieder auch austauschen. Legen Sie sich ein Stück Brot zurecht. 
 

Alle: Lied zu Beginn: GL 448,1-4 
 

A: Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes 
 

S: Jesus ist in einer bäuerlich geprägten Gesellschaft aufgewachsen. Des-
halb veranschaulicht er seine Lehre oft mit Beispielen aus der Natur. Die 
Natur kann uns vieles über das Leben und den Glauben lehren. So auch 
heute das Gleichnis vom Sämann. 
 

S: Jesus Christus, du bist der Sämann, der in uns Gutes hineinlegt.  
A: Herr, erbarme dich.  
 

S: Jesus Christus. du bist der Sämann, der in uns wachsen will.   
A: Christus, erbarme dich.  
 

S: Jesus Christus, du bist der Sämann, der sich von unserem Leben eine 
gute Ernte erwartet.   
A: Herr, erbarme dich.  
 

S: Gott, du sagst uns Worte, die ermuntern und ermutigen, die aufrütteln 
und beunruhigen, die uns stärken und aufbauen. 
Gib uns ein aufnahmebereites Herz, das deine Botschaft in sich aufnimmt 
und beherzigt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  
 

S: Wir hören einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium:  
An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. 
Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb 
in ein Bott und setzte sich; die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach 
lange zu ihnen in Form von Gleichnissen.  

 
Er sagte: Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der 
Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie.  
Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging 
sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war; als aber die Sonne hochstieg, 
wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte.  
Wieder ein anderer eil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und er-
stickten die Saat. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und 
brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach.  
Wer Ohren hat, der höre! (Mt 13,1-9) 
 
Moderne Fassung des Sämanngleichnisses nach Josef Epping:  
„Ein Teil der Saat fiel auf den mit Asphalt versiegelten Boden. Beim näch-
sten Regenguss wurde sie weggespült und verschwand in der Kanalisation. 
Ein anderer Teil fiel auf überdüngten Boden. Viele Bodenlebewesen waren 
dort abgestorben, viele Nährstoffe ausgewaschen. Nur ein Teil der Saat 
ging auf, und alle Pflanzen blieben kümmerlich. Ein weiterer Teil der Saat 
fiel auf einen mit industriellen Altlasten verseuchten Boden. Die Pflanzen 
wuchsen auf, enthielten aber eine dermaßen hohe Konzentration an 
Schadstoffen, dass sie ungenießbar waren.“ 



Gedanken zu den beiden Texten:  
Schon Jesus wusste: Die Beschaffenheit des Bodens entscheidet über den 
Ertrag. Ein guter Boden ist nicht einfach da, er will aufgebaut, gepflegt und 
erhalten werden.  
In doppelter Hinsicht stimmen die Texte nachdenklich.  
Zunächst hinterfragen sie unseren Umgang mit unseren Böden. Sie bilden 
ganz wesentlich unsere Lebensgrundlage. Und doch gehen wir oft mit ihm 
um wie mit dem letzten Dreck. Wasser und Böden sind – nach Experten-
meinung – zukünftig der Grund für Kriege. Ein Bodenschatz ist nicht in er-
ster Linie, was wir den Böden an Eisenerz und Gold entnehmen. Der größte 
Schatz ist ein fruchtbarer Boden an sich. Für fruchtbare Böden zu sorgen, 
liegt nicht allein in der Verantwortung der Landwirte, sondern von allen. 
Das beginnt beim eigenen Garten. Mode und Bequemlichkeit dürfen nicht 
die primären Kriterien für die Gestaltung meines Gartens sein, sondern die 
Frage: Fördert oder zerstört dies den Boden, Fauna, Flora. Können darauf 
und darin Lebewesen existieren?  
Und das betrifft im zweiten auch die Frage, worauf ich beim Kauf meiner 
Lebensmittel achte. Der Preis, den ich für Lebensmittel auszugeben bereit 
bin, muss es Landwirten ermöglichen, ihre Böden so zu bewirtschaften, 
dass sie davon leben und die Böden gut behandeln können.  
Analog gilt all das auch für den Boden unserer Seele. Was in uns wächst, 
hängt davon ab, auf welchen Boden es fällt. Wie gehen wir mit dem Nähr-
boden unserer Seele um? 
Asphaltieren wir unsere Seele zu. Bei wem die Gedanken nur um Geld und 
Dinge kreisen. Wer Stunden auf Teleshopping oder auf Shoppingwebsites 
zubringt, der betoniert seine Seele zu. Da können keine nicht-materiellen 
Gedanken aufgehen.  
Die Reizflut unserer Zeit überdüngt den Menschen. Die Fülle an optischen 
und akustischen Reizen, denen wir im Fernsehen, im Internet, bei Video-
spielen ausgesetzt sind, lässt alles Mögliche, aber garantiert keine tieferen 
Gedanken ins Kraut schießen. Tiefgang braucht einen kargen, stillen Boden 

Und schließlich stellt sich die Frage: Mit wem pflege ich Umgang? Woher 
beziehe ich meine Informationen. Wer sich ständig mit Verschwörungs-
theorien beschäftigt, gewalttätige Parolen klopft und menschenverach-
tende Gedanken teilt, vergiftet seine Seele.  Da kann nichts Gutes dabei 
herauskommen. 
Die Qualität des Bodens entscheidet darüber, was letztlich herauskommt: 
Das gilt vom Erdboden und das gilt vom Boden meiner Seele.  
 
A: Lied: GL 450 
 

S Momentan lebt die Menschheit über ihre Verhältnisse und beutet die 
Erde rücksichtslos aus. Lass diejenigen Gehör finden, die für einen scho-
nenden Umgang mit der Natur eintreten. - A: Wir bitten dich, erhöre uns.   
S. In einer vor Werbung und Konsum übersättigten Welt ist es schwer, 
Kinder für den Glauben zu sensibilisieren. Hilf Eltern für ihre Kinder das 
Feld des Glaubens zu bestellen. – A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
S. Wir leben in einer lauten, grellen Welt, in der das Leise und Stille leicht 
übertönt wird. Wecke in den Menschen die Sehnsucht nach Stille und Tief-
gang – A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
S: Die sozialen Medien sind voll von übler Nachrede, Halbwahrheiten und 
Lügen. Stärke alle, die sich für die Wahrheit stark machen. – A: Wir bitten… 
S: Wie Samenkörner legst du deine Worte in unser Leben. Gib, dass sie auf 
fruchtbaren Boden fallen – A: Wir bitten dich …  
 

A: Vater unser 
 

(Denken Sie einen kurzen Moment an die Menschen, die sie zusammen mit 
sich selbst unter den Segen Gottes gestellt wissen möchten.) 
Uns und alle, an die wir gedacht haben segne der dreieinige Gott,  
+ der Vater und der Sohn und der Hl. Geist.  
 

A: Schlusslied:  GL 451 


